
Prüfungen des WS 2022/ 23 
 

Der Anmeldezeitraum zu den Prüfungen des Wintersemesters 2022/ 23 im Januar/ Februar beginnt 
am 19.12.2022 und endet am 12.01.2023. Bis zu diesem Tag MÜSSEN Sie sich zu allen Prüfungen des 
1. Prüfungszeitraums angemeldet haben, an denen Sie teilnehmen möchten. Außerdem besteht am 
12.01.2023 auch die letzte Möglichkeit von einer Prüfung zurückzutreten.  

Für den 2. PZ gibt es noch nicht viele Termine, diese werden aber noch ergänzt, wenn Dozenten neue 
Termine anmelden. Die Anmeldefrist endet hier aber erst am 12.03.2023. 

Die Coronasonderregelung, dass Studierende bis 5 Tage vor der jeweiligen Prüfung per Email 
zurücktreten können, ist seit dem 1.4.2022 entfallen. 

Bei Prüfungsleistungen, die nicht bestanden werden oder wenn die Prüfung nicht angetreten wird, 
verlieren Sie immer einen Versuch. 

Die Coronasonderregelung, dass Prüfungsleistungen, die nach der einschlägigen Prüfungsordnung 
zum endgültigen Nichtbestehen führen (hier sind die 4. Versuche gemeint!), einmal wiederholt 
werden können, ist ebenfalls seit dem 1.4.2022 außer Kraft. 

D.h. bei Nichtbestehen einer Prüfung im 4. Versuch werden Sie exmatrikuliert. 

 

Alle Studierende der Studiengänge Architektur und MIAD melden sich bitte über den QIS-Server zu 
den Prüfungen an.  

link:   https://www.th-owl.de/studium/im-studium/pruefungen/ 

Sollte es zu technischen Problemen bei der Anmeldung kommen (Zertifikat etc.), wenden Sie sich 
bitte rechtzeitig an die Benutzerberatung in der Bibliothek. 

Die Zugangsdaten für QIS wurden Ihnen mit den weiteren Unterlagen bei der Einschreibung 
ausgehändigt. 

Sollte bei der Prüfung, die Sie absolvieren möchten, im QIS-Portal stehen, dass der Prüfungszeitraum 
am 01.01.2014 endete, schreiben Sie mir hierzu bitte im Anmeldezeitraum unter Angabe Ihrer 
Matrikelnr., der Prüfung und des Prüfers eine Email, in der Sie um Anmeldung bitten. 

Alle Prüfungstermine incl. Datum, Uhrzeiten, Präsenz oder digital finden Sie NICHT in CAS Campus, 
sondern immer hier:  

https://www.th-owl.de/gestaltung/studium/pruefungsaemter/pruefungsamt/ 

Sollte noch etwas zu den Prüfungen unklar sein (wie wird geprüft, wann genau bin ich dran, reichen 
die technischen Voraussetzungen? etc.) treten Sie bitte rechtzeitig mit den jeweiligen Prüfern in 
Kontakt, um sichere Informationen zu bekommen. 

Bitte informieren Sie sich selbstständig! 

S. Schneider 


